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Was gibt es Schöneres, als gut ausgeruht und voller Tatendrang in den 
Tag zu starten? Wohl kein Raum ist dafür so wichtig wie das Schlaf
zimmer. Entspannung, Regeneration und erholsamer Schlaf finden 
hier statt. Unsere Schlafzimmersysteme sind genau darauf ausgelegt, 
Ihnen ein angenehmes, komfortables und schönes Ambiente zu bieten. 
Die vielen Details und Zubehöroptionen helfen Ihnen, den Alltag zu 
organisieren und den Dingen einen ordnenden Rahmen zu geben. 
Genießen Sie Ihre Ruhezeiten in einem würdigen Umfeld, Sie haben es 
sich verdient! //

What could be better than to start the day feeling completely refreshed 
and ready for action? The bedroom is probably the most important 
room for this. Relaxation, regeneration and a good night‘s sleep are 
found here. Our bedroom systems are designed specifically to offer you 
a pleasant, comfortable and delightful ambience. The many details and 
options for accessories will help you to plan your daily life and provide 
an organised setting for things. Enjoy your quiet times in an exclusive 
environment – you deserve it!

Schlafen mit  
System
Sleeping with a system
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Erholung hat  
unterschiedliche Facetten
Relaxation has many facets

78978 + 78979 + 68883 | LACK PLATINGRAU/EICHE SAND // PLATINUM GREY LACQUER/SAND OAK
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78978 + 78979 + 68883 | LACK PLATINGRAU/EICHE SAND // PLATINUM GREY LACQUER/SAND OAK

Möbel für viele Lebensbereiche //
Furniture for lots of areas of life

In der modernen Architektur gehen Wohnbereiche zunehmend fließend ineinander über. 
Da bietet es sich an, auf ein Möbelsystem zu setzen, das mithalten kann. Möbel themen 
wie Schlafen, Wohnen und Arbeiten können Sie mit diesem System problemlos miteinan
der verknüpfen. // 
More and more in modern architecture, the various living areas are merging with each 
other. So it makes sense to opt for a furniture system that can keep up with this. You can 
easily link furniture themes such as sleeping, living and working with each other using 
this system.

Da Bett und Bücher eine gute Kombination sind, kann ein Bücherregal ohne 
Weiteres nahtlos ins Schlafzimmer integriert werden. //
As bed and books are a good combination, a book shelf can easily be integrated 
in the bedroom. 

Der Falttürenschrank ist mit umfangreichem 
Zubehör für maximalen Komfort ausgestattet. //
The folding-door wardrobe contains an extensive 

range of accessories for maximum comfort. 
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Träumen erlaubt  
Dreaming permitted

41607 + 2× 93253 + 2× 93252 + 41600 + 2× 93249 + 41609 + 2× 75907 | NUSSBAUM NOVA/LACK TERRA // WALNUT NOVA/TERRA LACQUER
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41607 + 2× 93253 + 2x 93252 + 76746 + 41600 + 2× 93249  
NUSSBAUM NOVA/LACK TERRA // WALNUT NOVA/TERRA LACQUER

41699 + 2× 75907 | NUSSBAUM NOVA/LACK TERRA // WALNUT NOVA/TERRA LACQUER

Ausgesprochen ausgeschlafen //
Decidedly well-rested

Die komfortable Bettanlage besticht mit ihrer natürlichen Optik 
und einem perfekten Liegekomfort. Um das Bett herum lässt sich 
prima eine harmonische Wohnsituation kreieren, die erholsamen 
Schlaf in entspannter Atmosphäre garantiert. // 
This comfortable bedstead delights with its natural looks and 
perfect lying comfort. A harmonious home living situation in a 
relaxing atmosphere that promises a restful sleep can be created 
around the bed.

Mit der Touchfunktion schalten Sie das Licht ein und aus. //
With touch function for switching the light on and off.

Das optionale Polsterkopfteil in Leder ist sehr hochwertig 
verarbeitet und lässt sich bis über die Nachtkonsolen 
verlängern. //
The optional upholstered headboard in leather is expertly 
made, and can be extended to beyond the bedside tables.
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41602RT + 41601 + 2× 33356 | EICHE GRAPHIT/LACK PLATINGRAU/LACK OCEAN // GRAPHITE OAK/PLATINUM GREY LACQUER

Geteilte Freude //
A pleasure shared

Wohnbereiche sind heute im Fluss. Ganz gleich, ob in großzügigen Konstellationen oder 
kleinen Apartments – unsere Raumteiler sorgen für das richtige Maß an Struktur. Und 
garantieren für nahezu jede Raumsituation ganz individuelle Möglichkeiten. // 
Today‘s living areas are in a state of flux. Whether in large-scale constellations or small 
apartments, our room dividers provide the right amount of structure. And guarantee 
entirely individual possibilities for almost any spatial situation. Der Raumteiler bietet Stauraum und 

Sichtschutz – in kleinen und großen 
Räumen. //
The room divider offers storage space 
and privacy in large and small rooms.

Der variable Kleiderschrank bietet eine Vielzahl an Einrichtungs
details, die den Alltag spürbar bequemer machen. //
The variable wardrobe offers a range of furnishing details that make 
daily life noticeably pleasanter.
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78608 + 35767 + 92657 + 41605 + 77728 + 30378 | LACK WEISS/EICHE SAND/LACK ZIEGELROT // WHITE LACQUER/SAND OAK/BRICK LACQUER

Weniger für mehr //
Less for more

Unsere Schlafsysteme eignen sich natürlich auch für kleinere Apartments. Dank viel
fältiger Innenausstattungs und Komfort lösungen lässt sich so auf wenig Raum ganz  
viel ermöglichen. // 
Our sleeping systems are naturally also suitable for smaller apartments. The versatile 
interior and comfort solutions make it possible to achieve much in very little space.

Die integrierte LEDBeleuchtung sorgt für ein stimmungsvolles, 
dezentes Licht. //
The integrated LEDs provide atmospheric, subtle lighting.
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41606 + 2× 93253 + 30368 | LACK WEISS/LACK LACHS // WHITE LACQUER/SALMON LACQUER 

Gerade richtig //
Just right

Ganz gleich, ob Dachschrägen, eingeschränkter Platz oder über Eck – unser ausge klü
gel tes Kleiderschranksystem hat in den unterschiedlichsten Situationen eine passende 
Lösung für Sie parat. // 
Whether sloping ceilings, limited space or across a corner, our ingenious wardrobe 
system has the right solution for you for the most diverse situations.

Die LEDBodenbeleuchtung garantiert immer einen guten  
Überblick. //
The LED shelf lighting guarantees a clear view at all times.

Seitliche oder hintere Abschrägung – hier finden Sie garantiert den 
passenden Kleiderschrank für Ihre Raumsituation. //
Angled at the side or to the rear – you‘re guaranteed to find the right 
wardrobe for your spatial situation here. 
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68890 + 68881 + 2× 76963 | LACK OCEAN/EICHE SAND/LACK WEISS // OCEAN LACQUER/SAND OAK/WHITE LACQUER

Frisch und hell //
Fresh and bright

Wenn Sie zu den Menschen zählen, für die ein gemütlicher Abend im Bett mit einem  
guten Film zum Wohlfühlprogramm gehört, dann haben wir das Richtige für Sie. Ein über
aus wohnliches Schlafzimmer mit spannenden Highlights und aufregenden Details. // 
If you are one of those people for whom a cosy evening means bed with a good film 
as part of their feel-good programme, then we have just the thing for you. A decidedly 
comfortable bedroom with exciting highlights and details.

Eine Besonderheit: Das gepolsterte 
Kopfteil schließt mit dem Nachttisch  
der Bettanlage ab. //
Special feature: the upholstered 
headboard continues at the sides to 
include the bedside table.

Das TVGerät, im Sideboard integriert, fährt auf Knopfdruck heraus 
und verschwindet auch so wieder. //
The TV, which is integrated in the sideboard, moves up at the touch 
of a button – and disappears from sight again in the same way. 
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68880 | LACK WEISS/EICHE SAND // WHITE LACQUER/SAND OAK

Die inneren Werte zählen //
It’s the inner values that count

Dank umfangreicher Zubehöroptionen für die Kleiderschränke, können 
Sie Ihre persönlichen Wünsche erfüllen und die Ausstattung ganz an Ihre 
individuellen Ankleideabläufe anpassen. // 
Thanks to the extensive range of accessories for wardrobes, you can 
fulfil your personal dreams and choose the interior features to suit your 
individual dressing sequences.

Die LEDHolzbodenbeleuchtung illuminiert den Schrankinnenraum ange
nehm blendfrei. Der Innenschubkasten für Schuhe und Tablarauszug sind 
wertvolle Helfer im Alltag. //
The LED wooden shelf lighting provides pleasant, glare-free illumination 
inside the wardrobe. The interior drawer for shoes and pull-out tray are 
everyday valuable helpers.

20 21



Ausgezeichnete Qualität mit System 
Excellent quality with a system

 20.776 Artikel // items
 6 Furnierhölzer // veneer woods
 24 Lackfarben // lacquer colours
 ∞ Möglichkeiten // options
 1  perfekte Lösung für Sie // perfect solution for you

Bei uns finden Sie Einrichtungssysteme, die über Raumgrenzen 
hinweg gehen. Möbel müssen sich an die Wünsche, Gewohn und 
Gegebenheiten ihrer Eigentümer und der Architektur anpassen. Für 
wesentliche Wohnbereiche bieten wir unseren Kunden Lösungen, 
die ganz auf deren Anforderungen eingehen.

Wohnbereiche

Im Bereich WOHNEN bieten wir alles, was das Herz begehrt: Von 
Wohnwänden über Bibliotheken, Ecklösungen und Couchtische bis 
hin zu Solitärmöbeln können Sie mit dem System alle Anforderun
gen abdecken. Für den Bereich SPEISEN finden Sie ergänzende 
Esstisch und Stuhlsysteme. 
Auch der Bereich GARDEROBEN zählt für uns zu einem wichtigen 
Einrichtungsfaktor. Das System ist für jede Idee einer Dielenein
richtung zu haben. Mit dem BÜRO-SYSTEM können Sie Ihren 
bevorzugten Möbellook in Ihr Büro übernehmen, professionell im 
Detail, wohnlich im Auftritt. 
Abgerundet wird das KompletteinrichtungsSortiment mit dem 
Thema SCHLAFEN. Neben vielseitigen Bettanlagen liegt unser 
Fokus auf den Kleiderschränken – als begehbarer Schrank und 
als Schrank mit Dreh oder Falttüren –, ausgestattet mit allerlei 
Komfortmerkmalen im Inneren. Lassen Sie sich von der Leistungs
fähigkeit des Systems überzeugen. //

We have furniture systems that go beyond a room‘s boundaries. 
Furniture has to adapt to the desires, customs and circumstances 
of its owners and of the architecture. We offer our customers 
solutions for the main living areas that are entirely based on their 
requirements.

Living areas

When it comes to HOME LIVING, we offer whatever your heart 
desires: from wall units and libraries, corner solutions and coffee 
tables to free-standing items of furniture, this system will cover 
any and all of your requirements. And for the DINING area, we 
have the complementary dining table and chair systems. 
HALL FURNITURE is another important factor in furnishing for us. 
The system can handle any ideas at all for a hallway interior.  
The OFFICE SYSTEM will enable you to incorporate your preferred 
furniture look in your office, with professional details combined 
with a comfortable, homely result. 
The complete furnishing range is complemented by the subject 
of sleeping. In addition to versatile bedsteads, we focus on the 
wardrobes – as walk-in wardrobes and as wall units with side-
hung or folding doors, and fitted with all sorts of comfort features 
on the inside. You‘ ll be amazed by just what the system can do.

Wir haben uns dem Standort Deutschland verschrie
ben und produzieren unsere Möbel regional vor Ort. 
Dies halten wir für einen wichtigen Baustein, um 
unseren hohen Qualitätsanspruch in die Tat umsetzen 
zu können. //

We are committed to Germany as a production location, 
and manufacture all our furniture on-site here. We 
believe this is an important module in turning our high 
quality requirements into reality. 

Nicht nur wir selbst wachen streng über unsere 
Produkt und Prozessqualität, sondern auch die re
nommierte „Deutsche Gütegemeinschaft Möbel“. Und 
diese zeichnet uns regelmäßig mit einem der begehr
testen Qualitätszeichen Europas, dem „Goldenen M“, 
aus. //

Not only do we watch closely over our product and 
process quality, but so too does the renowned “Deutsche 
Gütegemeinschaft Möbel e.V.”, the German Furniture 
Quality Association. This association regularly awards us 
one of Germany‘s most highly coveted quality marks, the 

“Golden M”.
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Das FURN SOUND SYSTEM® integriert Soundbar 
und Subwoofer ins Möbel. Solche innovativen Ideen 
dokumentieren unser Streben, unseren Kunden stets 
einen möglichst hohen Nutzwert zu bieten. //

The FURN SOUND SYSTEM® integrates soundbar and 
subwoofer in the furniture. Such innovative ideas docu-
ment our endeavours to always offer our customers the 
highest possible value in use.

HÖHENRASTER
HEIGHT GRID

HÄNGEELEMENTE
WALL ELEMENTS

BREITENRASTER
WIDTH GRID

TIEFENVARIABLEN
DEPTH ADJUSTMENTS

REGALSYSTEM
SHELF SYSTEM

WANDBORDE
WALL SHELVES

BELEUCHTUNGS-
OPTIONEN
LIGHTING OPTIONS

FRONTEN
FRONTS

SCHUBKÄSTEN
DRAWERS

ABDECKPLATTEN
COVER PANELS

Bei der Fülle an Möglichkeiten bietet  
sich eine kompetente Beratung 
durch den Fachhandel an. Dieser hat 
den vollständigen Überblick über 
alle lieferbaren Typen und wird Sie 
gerne informie ren. Lassen Sie sich 
beraten! //
With this wealth of options, 
competent advice from a specialist 
retailer is a good idea. They have 
an in-depth knowledge of all the 
available types, and will be pleased 
to give you further information. Ask 
them for their advice!
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68871 | LACK AUBERGINE // AUBERGINE LACQUER

Vielfalt statt Einfalt //
Versatility instead of predictability

Der großzügige Kleiderschrank besticht nicht nur durch die beiden unterschiedlichen 
Tiefen des Korpus, sondern auch durch die eleganten pushtoopen Dreh und Falttüren. 
Die Ausführung in Lack aubergine Hochglanz hebt die Schrankanlage wohltuend aus  
dem Mainstream heraus. // 
The generous wardrobe appeals not only for the two different depths of carcass, but  
also with the elegant push-to-open side-hung and folding doors. The version in high-gloss 
aubergine lacquer pleasantly elevates the wardrobe system from the mainstream. 

Hinter der Falttür befindet sich viel Raum für ordnendes Zubehör, wie  
z. B. den Kleiderlift, Hosenauszug oder Schubkästen. //
There is plenty of space behind the folding door for organising 
accessories such as the clothes lift, trousers pull-out or drawers. 
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Eleganter träumen.
For elegant dreams.
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68885 + 68877 | LACK TAUPE/EICHE GRAPHIT // TAUPE LACQUER/GRAPHITE OAK

Paradiesische Verhältnisse //
Paradisical conditions

Ein verführerisch elegantes Schlafzimmermöbel mit der Besonderheit, dass sich Bett
anlage und Hängesideboards miteinander verbinden. So entsteht ein harmonisches 
Gesamtbild, das durch die verschiedenen Beleuchtungsoptionen emotional in Szene 
gesetzt wird. // 
Irresistibly elegant bedroom furniture that is made extra special by the ability to connect 
the bedstead and wall sideboards with each other. This results in a harmonious overall 
picture that is staged atmospherically by the various lighting options. 

Dank Kabeldurchlass im Nachttisch gehört Kabelgewirr endlich der 
Vergangenheit an. //
Thanks to the cable outlet in the bedside table, cable clutter is a 
thing of the past.
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Anziehende Wirkung //
Attractive effect

Kleidung ist immer ein Ausdruck von persönlichem Stil und bewusster Lebensart. Ein 
individuelles Ankleidezimmer schafft dafür den perfekten Rahmen. Mit unseren Lösun
gen können Sie Ihre Kleidung stilvoll und übersichtlich aufbewahren und den begehbaren 
Schrank optimal in den Schlafbereich integrieren. // 
Our clothing is always the expression of our personal style and a specific way of life. An 
individual dressing room creates the perfect setting for this. Our solutions will enable you 
to store your clothing stylishly and clearly, while the walk-in wardrobe integrates perfectly 
in the sleeping area.

68878 + 68879 + 78784 | LACK TAUPE/EICHE GRAPHIT // TAUPE LACQUER/GRAPHITE OAK
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Dank vieler Schubkästen behalten Sie den Überblick und haben Ihre Garde
robe stets schnell zur Hand. //
Order is preserved thanks to the many drawers, which also ensure that you 
quickly have your wardrobe to hand.

Die vielen Zubehöroptionen sollen Ihnen das Leben erleichtern! Ob 
Kleiderlift, Hosenauszug oder KorpusInnenbeleuchtung – alles ist 
möglich, um das für Sie passende Komfortniveau zu finden. //
The many accessory options are intended to make your life easier! 
Whether a clothes lift, trousers pull-out or interior carcass lighting, 
anything is possible to help you find the right level of comfort for 
yourself.

78784 | EICHE GRAPHIT // OAK GRAPHITE
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68889G | NUSSBAUM NOVA/LACK GRAPHIT // WALNUT NOVA/GRAPHITE LACQUER

Auf einen Blick //
At a glance

Ein begehbarer Schrank ist auch immer ein Ort 
der Inspirationen, der Möglichkeiten. Mit unseren 
Ankleidezimmern wollen wir dieses Potenzial für 
Sie deutlich herausstellen. So haben Sie Ihre Gar
derobe stets im Blick und können schnell sowie 
stilsicher Ihr persönliches Outfit auswählen. //
A walk-in wardrobe is also always a place of 
inspiration, of possibilities. We want to highlight 
this potential for you with our dressing rooms. So 
you always have your wardrobe in your sight, and 
can quickly select your stylishly perfect outfit. 

34 35



Dank eines leichtgängigen und praktischen 
Tablarauszugs ist alles schnell zur Hand. //
Thanks to the practical, easy-running pull-out 
tray, everything is close at hand. 

Mit dem Kleiderlift lässt sich alles ganz einfach  
auf die passende Höhe bringen. //

The clothes lift makes it easy to have everything at  
the right height.

Mit der integrierten LEDBeleuchtung erstrahlen alle Details und 
Accessoires. //
The integrated LED lighting makes all the details and accessories 
shine.

Ein leichter Druck und schon öffnet sich 
die Schublade. //

The drawers open at a simple touch. 

LEDBodenbeleuchtung oder indirekte LEDKorpusbe
leuchtung, beides sind attraktive Zubehöroptionen. //
LED shelf lighting or indirect LED carcass lighting are both 
attractive accessory options. 

Der praktische Hosenauszug sorgt für Überblick – dank 
herausnehmbarer Halter mit Anti-Rutsch-Oberfläche ist 
die Handhabung besonders einfach. //
The practical trousers pull-out provides clarity – and the 
removable holders with the non-slip surface make handling 
the contents particularly easy. 
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Ankleidesystem // 
Dressing system

Unser flexibles Ankleidesystem ermöglicht sehr individuelle Lösungen, die mit vielen 
praktischen Details Ihren begehbaren Kleiderschrank zu einem Erlebnis machen. // 
Our flexible dressing system is ideal for creating completely different solutions with many 
practical details that will make your walk-in wardrobe an experience.

Die unterschiedlichen Inneneinteilungen und Türvarianten 
ermöglichen viele individuelle Kombinationen. //
Numerous individual combinations can be achieved from the 
various interior compartments and door versions. 

Ankleiden so individuell wie Ihr Stil – und dank vieler Details sehr 
alltagstauglich. //
Making dressing as individual as your style – and ideal for everyday  
life thanks to the numerous details.

Kleiderschranksystem //
Wardrobe system

Das Kleiderschranksystem ermöglicht Ihnen, sich soviel Stauraum 
zu verschaffen, wie nötig – und möglich. Es ist vielfältig erweiter
bar und einfach zu planen. // 
The wardrobe system enables you to create as much storage space 
for yourself as necessary – and possible. It can be extended in 
many different ways, and is easy to plan. 

Zubehör // Accessories

Ganz gleich, ob Dreh oder Falttür (optional mit  
push to open) – hier finden Sie für jeden Bedarf und jedes 

Stilempfinden die passende Variante. //
Whether side-hung or folding doors (optionally with  

push-to-open), you‘ ll find the perfect solution here for any 
requirement and style mood.

An nahezu jede Räumlichkeit und jeden Bedarf lassen sich 
unsere Kleiderschränke anpassen. Schrägen, eingeschränkte  
Höhen, reduzierte Tiefen oder Ausklinkungen im Korpus – 
alles kein Problem, alles ist möglich. //
Our wardrobes adapt to almost any spatial conditions and 
requirements. Angles, restricted heights, reduced depths or 
notches in the carcass – nothing is a problem, and anything 
is possible.

Die vielfältigen Zubehöroptionen bringen das Komfortniveau auf 
eine neue Stufe. // 

The many different accessory options raise the level of comfort to 
an entirely new standard.

 Innenspiegel //  
Interior mirror

 Ausziehbarer 
Kleiderhaken //  
Pull-out clothes hook

 Krawatten/Gürtelhalter //  
Tie/belt holder

Krawattenhalter //  
Tie rack

 Kleiderstange //  
Hanging rail

 Schuhrost //  
Shoe rack

 Innenschubkasten  
mit Schuhablage //  
Interior drawer  
with shoe shelf

Ausziehbarer Tablarboden //  
Pull-out tray shelf

 Schubkasteneinteilung //  
Drawer divider

 Hosenauszug //  
 Trousers pull-out

   Kleiderlift //  
Clothes lift
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Die komfortable 5Kanal
Funkfernbedienung. //  
The comfortable 5-channel 
radio remote control.

LED-GLASKANTEN-
BELEUCHTUNG
LED GLASS EDGE 
LIGHTING LED-BODENBELEUCHTUNG

LED WOOD SHELF LIGHTINGLED-BELEUCHTUNG 
FÜR WANDBORDE
LED LIGHTING FOR WALL 
SHELVES 

INDIREKTE LED-
KORPUSBELEUCHTUNG
LED LIGHTNING STRIP

5-KANAL-
FUNKFERNBEDIENUNG
5-CHANNEL REMOTE 
CONTROL

Kopfteile // Headboards

Unterschiedliche Materialien, unterschiedliche Breiten, viele 
Details – die Kopfteile lassen sich ganz individuell gestalten und 
jedem persönlichen Stil anpassen. // 
A choice of materials and widths, plenty of details – the 
headboards can be designed individually and adapted 
to any personal style. 

Eine Vielzahl an Materialien und Farben ermög
licht ganz individuelle Zusammenstellungen. // 
We have a wide range of material and colours for 
entirely individual compositions.

Beleuchtung // Lighting

Mit dem ausgeklügelten Lichtsystem lassen sich mit bloß einer 
Fernbedienung bis zu fünf unterschiedliche Quellen ansteuern. 
Ganz so, wie Sie es möchten. // 
The sophisticated lighting system can control up to five different 
sources with only one remote control. Just as you like it.

USBAnschluss oder Touchfunktion – unsere 
Nachtkonsolen haben einiges zu bieten. //
USB connection or touch function – our bedside 
tables have plenty to offer.

Bettanlage // Bedstead

Unsere Bettanlagen sind in verschiedenen Breiten lieferbar 
und ergänzen das KorpusSystem harmonisch und nahtlos.  
Mit alternativen Kopfteilen und Beleuchtungsoptionen passen  
Sie die Bettanlage perfekt an Ihre Vorstellungen an. // 
Our bedsteads are available in various widths, and 
complete the carcass system harmoniously and 
seamlessly. With alternative headboards 
and lighting options to enable 
you to adjust the bedstead 
perfectly to your ideas.
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Vielfalt garantiert
Diversity guaranteed

Die Modelle bieten Ihnen eine unglaubliche Variationsmöglichkeit,  
alles perfekt auf Ihren Geschmack abzustimmen. Grundsätzlich stehen 
Ihnen 24 verschiedene Lackausführungen in matt oder hoch glän zend 
zur Verfügung, sowie sechs unterschiedliche Holzausführungen. //

The model offers you an unbelievable array of variations, all perfectly 
tailored to your taste. 24 different lacquers with a matt or high-gloss 
finish are available, as well as six different wood finishes.

*Die Leuchten enthalten LEDLampen, die innerhalb der 
Energieklasse A bis A++ liegen. Die LEDLampen können 
nicht ausgetauscht werden. //

* The lamp is equipped with energy class A to A++ LEDs. The LEDs 
cannot be replaced.

BELEUCHTUNG // LIGHTING
Nähere Informationen zu Leuchtmitteln und Energieeffizienz klasse entnehmen Sie 
bitte der aktuellen Preis typenliste. //
For further information on lamps and energy efficiency classes please refer to the 
current price/type list.

HOLZARTEN // WOOD FINISHLACKE* // LACQUER*

NUSSBAUM NOVA //
WALNUT NOVA

KIRSCHBAUM 3  //
CHEERY 3

KERNESCHE //
CORE ASH

EICHE GRAPHIT //
OAK GRAPHITE

KERNBUCHE //
BEECH HEARTWOOD

EICHE SAND //
SAND OAK

LACK TUNDRA //
TUNDRA LACQUER

LACK SCHWARZ //
BLACK LACQUER

LACK WEISS //
WHITE LACQUER

LACK GRÜN //
GREEN LACQUER

LACK GRAPHIT //
GRAPHITE LACQUER

LACK CREMA //
CREMA LACQUER

LACK BLAU //
BLUE LACQUER

LACK AUBERGINE //
AUBERGINE LACQUER

LACK CAPPUCCINO //
CAPPUCCINO LACQUER

LACK MINT //
MINT LACQUER

LACK CURRY //
CURRY LACQUER

LACK GRAU //
GREY LACQUER 

LACK AGAVE //
AGAVE LACQUER

LACK GELB //
YELLOW LACQUER

LACK PLATINGRAU //
PLATINUM GREY LACQUER 

LACK OCEAN //
OCEAN LACQUER

LACK LACHS //
SALMON LACQUER

LACK TAUPE //
TAUPE LACQUER

LACK LAGO //
LAGO LACQUER

LACK DARK RED //
DARK RED LACQUER

LACK TERRA //
TERRA LACQUER 

LACK PETROL //
PETROL LACQUER

LACK ZIEGELROT //
BRICK LACQUER

LACK BRAUN //
BROWN LACQUER

FRONT / KORPUS :
Kernesche1,2, Eiche sand1,2,  Kirschbaum1,2,3, Kernbuche1,2, Nussbaum nova1,2, Eiche graphit1,2, 

Lack weiß*, Lack crema*, Lack cappuccino*, Lack terra*, Lack braun*, Lack taupe*, Lack grau*,  
Lack platingrau*, Lack schwarz*, Lack graphit*, Lack aubergine*, Lack dark red*, Lack ziegelrot*,
Lack lachs*, Lack gelb*, Lack curry*, Lack tundra*, Lack grün*, Lack blau*, Lack lago*,  
Lack petrol*, Lack ocean*, Lack agave*, Lack mint*

*  Alle Lacke auch in Hochglanz erhältlich  |  1 furniert   |  2 Innenausführung: Dekor

FRONT / CARCASS : 
core ash 1,2, sand oak 1,2, cheery 1,2, beech  heartwood 1,2, walnut nova 1,2, oak graphite 1,2, 
white  lacquer*, crema lacquer*,  cappuccino  lacquer*, terra lacquer*, brown lacquer*,   
taupe lacquer*, grey lacquer*, platinum grey lacquer*, black lacquer*, graphite lacquer*,  
aubergine lacquer*, dark red lacquer*, brick lacquer*, salmon lacquer*, yellow lacquer*,  
curry lacquer*, tundra lacquer*, green lacquer*, blue lacquer*, lago lacquer*, petrol lacquer*, 
ocean lacquer*, agave lacquer*, mint lacquer*

* All finishes are also available in high-gloss type   |  1 veneered   |  2 Interior finish: Décor

3  Die genauen Einsatzmöglichkeiten erfragen Sie bitte bei Ihrem Händler. //
3  Please talk to your retailer about the specific uses.
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